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Eine i~hnliehe Abnahme hatte schon v. Htibl  beobachtet. 

Es wurde nun die Jodzahl eines Fettes erst mit frischer LOsung, 

ferner mit alter (45 Tage alt) und sehliesslieh mit getrennten LOsungen 

'bestimmt. 

J o d z a h l  des F e t t e s  No. I m i t  v e r s e h i e d e n e n  LOsungen .  

Alte LSsung Frische LSsung GetrennteLSsung 

49,8 
49,3 
49,2 
49,0 
48,7 

Mittel : 49,2 

50,3 
49,6 
48,8 
48,6 

Mittel: 49,3 
i 

50,0 
49,3 
48,6 
48,6 

Mittel : 49,1 

Aus diesen Versuchen geht zuniichst hervor, dass die Mittelwerthe 
nach den drei Modificationen nahe abereinstimmen, dass aber bei Ver- 
wendung der alten LSsung die einzelnen Bestimmungen eine gr6ssere 
~Uebereinstimmung unter einander zeigen. Aus diesem Grunde ziehen 
wir bei der Untersuchung yon Schweineschmalz die Yerwendung yon 

alter LSsung, wie es auch v. H tibl vorschreibt, vor. 
Was die Yerwendung eines mehr oder weniger grossen Jodtiber- 

uchusses anbelangt, so haben wir denselben von 21,2 o~ bis 84 ~ variirt. 
Die Resultate waren aber gleieh. Es ist also aueh nicht nSthig for 
Sehweinesehmalz einen tibermiissig grossen Jodtibersehuss anzuwenden. 

Auch bier kommt man naeh der ursprtingliehen v. H tibl'schen 
¥orschrift zum Ziele. 

Zur quantitativen Bestimmung des hntimons und fiber den 
G o o ch'schen Tieget. 

Yon 

Th. Paul. 

Die Gewichtsbes~immung des Antimons geschieht gewShnlich in der 
Weise, dass man seine Saure Liisung mit Schwefelwasserstoff f~tllt. Leider 
kann nur in wenigen F~llen die entstandene Sehwefelverbindung unmittel- 
bar zur Gewichtsbestimmung benutzt werden. Einestheils bildet der 
INiederschlag zuweilen ein Gemenge yon Antimontrisulfid und Antim0n- 
pentasulfid, anderntheils enthSlt er fast immer freien Schwefel beigemengt. 
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Im Laufe der Zeit sind verschiedeneVorsehl~ge verSffentlicht wordeu~ 

naeh welehen sich der Gehalt des Niedersehlages au Antimon ermit tela 

l~tsst. So erschien im Jahre 1858 eine Methode yon B u n s  en l ) ,  welche 

darauf beruht, dass man den gesammten Schwefel mit Salpeters~ure oder  

Queeksilberoxyd oxydirt und das gleichzeitig entsteheude Antimontetroxyd 

zur Gewichtsbestimmung benutzt. Naeh dieser N[ethode ist das Antimor~ 

lange Zeit hindureh bestimmt worden, und sie wird  wohl aueh hier und 

da noch jetzt angewendet, obgleich B u n s e n  selbst schon im Jahre 1878 

nachgewiesen hat, ~) dass Antimontetroxyd bei Glfihhitze eine sehr unbe- 

st~tndige Yerbindung ist und sieh demnach zur Gewichtsbestimmung durch- 

aus nicht e i gne t .  

Will  man nieht das in derselben Abhandlung~) yon B u n s e  n an- 

gegebene ¥erfahren einschlagen, das Antimon als Pentasulfid zu bestim- 

men - -  natilrlich llisst sich auch hierbei mit Vortheil der Gooch ' sche  

Tiegel anwenden - - ,  so kann man nach einer der in den analytiscbel~ 

Handbiichern yon F r e s e n i u s  ~) oder R o s e  5) angegebenen Methodea 

arbeiten, welche im Allgemeinen darauf beruhen, dass der bei 100 o  ̀

getrocknete Niedersehlag gewogen und hierauf in einem vom Fi l ter  ab- 

gelSsten Theile desselben das Antimon bestimmt wird. Letzteres ge- 

scbieht in der Weise,  dass man den in einem Schiffchen befindlichel~ 

iNiederschlag in einem Glasrohre bis zum beginnendeu Schwarzwerdeu 

erhitzt ,  wiihrend ein langsamer Strora trockener Kohlens~ure durchge- 

leitet wird. Hierbei verdampft der fiberschiissige Schwefel a n d  das. 

Pentasulfid geht in Trisulfid fiber, aus dessen Gewicht man durch Um- 

rechnung den Antimongehalt des gesammten Niederschlages erh~ilt. 

Wenn die Menge des Niederschlages nur gering ist - -  und dies 

wird bei gerichtlich-chemischen Analysen wohl stets vorkommen - -  liisst 

sich diese Methode nattirlich nicht anwenden. Ftir  soiche F~lle schreibt 

F r e s e n i  us vor, den Niederschlag nicht auf einem Papierfilter, sonderu 

in einem AsbestfilterrShrchen zu sammeln und in diesem durch Erhitzen 

im Kohlens~urestrome in reines Antimontrisulfid fiberzuftihren. Da es. 

1) Annalen d. Chemie u. Pharmacie 106, 3. 
~) Annalen d: Chemie u. Pharmacie 19~ 315. 
3) Annalen d. Chemie u. Pharmaeie t92~ 3 [8. 
4) Anleitung zur quan t. chem. Analyse yon R. F r e s e n i u s .  6. Auflage. 

Bd. I, S. 355. 
5) Handbuch der analytisehen Chemie yon He inr .  Rose ,  6 Aufl., voa. 

R. • i n k e n e r ,  Bd. II, S. 290 u. folg.  
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einerseits sehr zeitraubend is~, grSssere Nengen Flassigkeit dureh ein 

solches R0hrchen zu filtriren, und andererseits leieht Verstopfung eintritt, 
we!ehe zuweilen ein Weiterfiltriren ganz unmSglieh macht, mSehte ich 
zum Sammeln und Erhitzen des Niederschlages den G o o e h 'sehen Tiegel 
empfehlen, yon welchem unten ausftthrlieher die Rode sein soll. Mit 
tttilfe eines solchen Tiegels kann man sehr sehnell und bequem filtriren, 
and ausserdem bietet er noeh den Vortheil, dass die Menge des Nieder- 

schlages ganz beliebig sein kann. 
Nach Angaben yon R o s e  1) gentigt ein langeres Erhitzen im 

Kohlens~urestrome auf 200 ° 230 °, um Sehwefelantimon versehiedener 
Zusammensetzung mit viel beigemengtem freiem Schwefel in Antimon- 
~risulfid ttberzuftthren. Ieh habe 

diese Angaben vollkommen best~- 
tigt gefunden und den in Fig, ~6 

~bgebildeten Apparat eonstruirt, 
in welchem der Gooeh'sehe Tie- 
gel in der eben besproehenen 
Weise erhitzt werden kann. Die 
Einrichtung und Handhabung des 
Apparates ist aus der Figur leicht 
ersichtlieh. Er besteht aus einem 
eylindrischen Luftbade A, in wel- 

.chem auf einem durchlSeherten K-  
Einsatze B ein pfeifenkopfartiges 
~lasgeffLss C befestigt ist, dessen 

Fig. 46. 

A 

A 

Jj 
.O 

e -  ¢02: 

Rohr D durch ein seitlich in A angehrachtes Loch nacll aussen ffihrt. 
Sowohl das innere Glasgef~ss, als ~ueh das Luftbad sind mit den Uhr- 
gl~sern F u n d  G bedeckt, so dass man alle Vorg~nge im Innern beob- 
nchten kann. Die beiden Gl~ser werden zweckm~ssig mit kleinen Holz- 
oder Porzellangriffen versehen, um sie ~uch heiss bequem handhaben zu 
k0nnen. Die Temperatur des Luftbades, welches zur Beschr~nkung der 
Wiirmeausstrahlung mit einem Asbestm~ntel umgeben and mittelst dreier 
seitlicher Ans~tze K in einem passenden Dreifuss oder Ringgestell be- 
festigt ist, wird mit }talfe des Thermometers J gemessen. Der App~rat 
wird hi dauerhafter Ausftihrung yon der Firm~ Max K a e h l e r  6; Mar-  
t i n i ,  Berlin W., Wilhelmstrasse 50, geliefert. 

;) Handbuch der analytischen Chemie yon Heinr .  Rose,  6. Aufl., yon 
R. F i n k e n e r ,  Bd. II, Seite 295. 
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Der Gooch'sche Tiegel E m i t  dem Schwefelantimon wird often i1~ 
das innere Glasgef~ss gestellt. ~achdem der Apparat mit den Uhrgl~sern 
F u n d  G verschlossen worden ist, erhitzt man mit einem einfachen 
Bunsenbrenner  das Luftbad auf 2 2 0 0 - - 2 3 0  o und leitet gleichzeitig 
dureh das Rohr D einen sehwachen Strom trockener Kohlens~iure ein. 
Enthiilt der l~iedersehlag eine einigermaassen betr~tehtliche Menge iiber- 
schtissigen Sehwefels, so beschliigt sich das inhere Uhrglas sehr bald 

mit gelben SchwefeltrSpfchen, welche naeh einiger Zeit durch den lang- 
sam aufsteigenden Kohlens~turestrom zum Verschwinden gebraeht werden. 
Man liisst hierauf bei fortdauerndem Zufluss yon Kohlensiiure erkalten 

und wiigt. Diese Operation wird wiederholt, bis sieh das Gewicht des 
Tiegels gleich bleibt, l~ehr als drei Erhitzungen sind fast nie nSthigr 
so dass man die ganze Arbeit, welehe nur sehr wenig Uebung und Auf- 
merksamkeit beansprucht, in zwei his drei Stunden bequem erledigel¢ 
kann. Eine grSssere Anzahl yon Versuchen hat ergeben~ dass der Apparat 
sigh auch in den Fi~llen vorztiglich bew~ihrt, wo der Niederschlag sehr 
viel tibersehtissigen Schwefel enth~lt. Zum Beweise hierfiir gebe ieh 

naehstehend die Ergebnisse zweier Analysen. 

Es wurden gleiche Volumina einer LSsung yon Brechw~instein i1~ 
Arbeit genommen. Das eine Mal geschah die F~llung mit Sehwefel- 
wasserstoff direct nach dem Ans~tuern, es lag also fast reines Antimon- 

trisulfid vor. 

Ta. des Tiege]s 15,5200g Dauer der Erhitzung auf 2300 Gewicht des Tiegels 

1 Stunde 15,8052 g 
Sb2S ~ ---~ 0,2852 g 1/2 ~ 15,8045 <~ 

Sb ~ 0,2047 << 1]" 2 <~ 15,8052 << 

Beim zweiten Versuche wurde der Brechweinstein mit Salzsaure 
und Kaliumchlorat oxydirt, die LSsung ohne Weiteres mit Wasser stark 
verdiinnt und mit Schwefelwasserstoff gefiillt. Der Niedersehiag bestand 
infolge dessert haupts~ichlieh aus Antimonpentasulfid mit viel beigemengtem 
freiem Schwefel. 

Ta. des Tiegels 15,8052g Daue~- der Erhitzung auf 2300 Gewicht des Tiegel~ 

1 Stunde 16,0890 g 
Sb2S a ----- 0:2833 g 1 ~< 16,0885 ~ 

Sb ~ 0,2034 ~ 1/2 ,~ 16~0886 <~ 
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Ich will an dieser Stelle etwas N~theres tiber den Gooeh'schen 

Tiegel mittheilen, welcher sich fast zu allen quantitativen Bestimmungen 

vorztiglich eignet und der Anwendung yon Papierfiltern gegent~ber ganz 
ausserordentliche Vortheile hat. 

Dass der Gooeh'sche Tiegel in Deutschland nicht allgemeiner im 
Oebrauch ist, liegt wohl zum grossen Theile mit daran, dass die bereits 
1878 ert~lgte VerSffentlichung in den Chemical News 37, 181 nur sehr 

kurz in deutschen Zeitschriften wiedergegeben ist. ~) In Folge dessert hat 
sieh iiberall, wo etwa dieser Tiegel benutzt wird, im Laufe der Zeit ein 

yon der ursprtingliGhen Vorschrift mehr oder weniger abweichendes Ver- 
fahren herausgebildet, und ieh halte es ftir angezeigt im Anschluss an 
die in den Chemical .News verSffentlichte Originalarbeit ein Verfahren 
anzugeben, welches sich nach mehrj~thriger Handhabung im hiesigen 
Laboratorium vorzilglich bew~hrt hat. 

Die Gooch'schen Tiegel ~) weichen in der Form nut wenig yon 
den gewShnlichen Tiegeln ab, sic vcrlaufen nach unten nur sehwaeh 
eoniseh und haben einen flaehen eng durchlScherten Boden, auf welchen 
eine herausnehmbare Siebplatte passt. Anf~tnglich nur aus Platin an- 
gefertigt kommen jetzt aueh Tiegel aus Porzellan in mehreren GrSssen 

und sehr  wohlfeil in den Handel. Die ersteren bieten ausser den Vor- 
ztlgen~ welche Platinger~thschaften im Allgemeinen haben~ aueh noeh 

den Vortheil, dass die LSeher im Boden sehr klein und zahlreich ge- 
macht werden kSnnen. Neuerdings werden nach Angaben yon G. C. 

C a l d w e l l  auch Tiegel hergestellt, welche die Vorzt~ge beider Mate- 
rialien in sigh vereinigen. Die Wandung dieser Tiegel besteht aus 
Porzellan, w~thrend der herausnehmbare Siebboden aus Platin ange- 
fertigt ist. Zur 8chonung der Porzellantiegel empfiehlt es sigh tib- 
rigens, sic night yon Anfang an unmittelbar der Flamme auszusetzen, 
sondern erst auf einem mit Asbestpapier bedeckten Drahtnetz vorzu- 
wgrmen, da sie sonst zuweilen springen. Um den Tiegel zum Filtriren 
vorzubereiten, muss man auf den Boden desselben ein Polster pr~pa- 

rirten Asbestes bringen. Dies geschieht in tier Weise, dass man den 
Tiegel mittelst eines sehr dt~nnwandigen, entsprechend weiten Kautschuk- 

i) $ahresberichte fiber Fortschritte der Chemic yon F. F i t t i e a  1878, 
Seite 1039; diese Zeitschrift 19, 333. 

~) Eine Abbilduug des Tiegels finder sich in dieser Zeitschrift 19, Tafel IV, 
Fig. 7. 
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sehlauches in einem Glastrichter befestigt, der mit einer Saugflasche 
in Verhindung steht. Der Asbest, ~ber dessen Zubereitung ich unten 
noch ~ h e r e s  mittheilen werde, wird in einem K~lbchen mit viel Wasser 

zu einem ganz dOnnen Brei angesehfittelt, der, nachdem die Pumpe in 
Th~tigkeit gesetzt wurde, in dOnnem Strahle in den Tiegel geschOttet 

wird, Nachdem das Wasser abgelaufen ist, bedeckt den Boden ein 
gleichm~ssiges, eng anschliessendes Asbestpolster, welches so stark sein 

muss, dass, wenn man den Tiegelboden gegen das Lieht h~lt, die LScher 
nieht mehr durchscheinen. ~un legt man die Siebplatte in den Tiegel 

und giesst noch etwas Wasser durch~.d~s Filter - -  am besten aus einem 
K~lbchen and nicht aus dem Rohr einer~Spritzflasehe, weil dadurch nur 
ein stossweises Eingiessen mSglieh ist, was ein unnSthiges Auh-ahren des 

Asbests zur Folge hat m bis dasselbe vollkommen klar abl~uft. Schliess- 
lieh erhitzt man allm~hlich bis zum beginnenden Gl~hen uud w~gt. 

Will man den Tiegel zum Filtriren henutzen, ~o  verbindet man 
ihn wieder mit Trichter und Luftpumpe, welch' letztere in Th~tigkeit 

gesetzt werden muss, ehe man die Fl~ssigkeit in den Triehter giesst. 
Die betreffenden ~iederschl~ge werden dureh Deeantiren m~gliehst aus- 
gewasehen. Man kann, wenn es die Beschaffenheit der betreffenden Ver- 

bindung gestattet, sehr grosse Mengen Wasser anwenden, da dasselbe 
ausserordentlieh sehnell und doeh vollkommen ktar durch das Filter l~uft. 

Zum Sehluss gibt man den ~iederschlag .selbst in den Tiegel und kann 
nun bei jeder beliebigen Temperatur troeknen. Der Asbest eignet sieh 
aueh deshalb vorzfiglich als Filtermaterial, weil er durehaus nieht hygro- 
skopisch isL und ein bei 100 o getrocknetes Asbestfilter gerade so viei 
wiegt, als ein his zum Glt~hen erhitztes. Deshalb und well bei Anwen- 
dung des G ooeh 'sehen Tiegels keine organischen KSrper mit dem 

~iedersehlage in Ber~hrung kommen, eignet er sieh vorz~glich for die 
Bestimmungen, bei denen Gl~hhitze entweder ausgesehlossen ist oder 

doeh eine Einwirkung des verbrennenden Papieres auf den ~iederschlag 
stattfindet. Dies betrifft also namentlieh die Bestimmungen des Queek- 
silbers, Arsens, Silbers, Antimons, Zinks u. s .w. Sehr gut lassen sieh 
aueh Kobalt und Nickel in dieser Weise bestimmen, for welehe Metalle 
noeh der Umstand sehr erheblieh in Betracht kommt, dass die bereits 
geglt~hten ~iederschl~tge ohne y(eiteres nochmals ausgewasehen werden 
kSnnen. Will man .das Erhitzen in einer Atmosph~ire yon Wasserstoff, 
Sauerstoff, Kohlens~ure u. s. w. vornehmen, so durchbohrt man eiufach 
~.len Tiegeldeckel, wie (ties beim Rose'schen Tiegel geschieht. 
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Um die direete Einwirkung tier Flammengase auf den 7Niederschlag 
auszuschliessen, stellt man den Tiegel in einen zweiten grSsseren mit 
massivem Boden. Noeh bequemer fttr diesen Zweek~ besonders wenn 
~nan sehr h~ufig derartige Bestimmungen ausfiihrt, ist ein Platinteller 
mit hohem Rand, in den der Tiegel einfach hineingestellt wird. 

Den Asbest, mit welchem die Tiegel beschiekt werden, stellt man 
in der Weise her, dass man weichen, langfaserigen Asbest mit einer 
Scheere in kurze Stticke schneider, die mit starker reiner Salzsiiure 
ausgekocht, dureh SchiSm.men in einem Siebe von den feinen Theil- 
chen hefreit und sehliesslich bei gew6hnlicher Temperatur getroeknet 
werden. 

Wenn man das Abschl~mmen mit der nOthigen Sorgfalt ausCtihrt, 
eignet sich ein so zubereiteter Asbest vorzilglich ftir den vorliegenden 
Zweck, Es wird dadurch die M6glichkeit ausgeschlossen, dass sich yore 
Polster, nachdem dies getroeknet und gegltiht worden ist, beim Filtriren 
Theilchen los 16sen und mit dem Waschwasser fortgeftihrt werden. Ieh 
habe zu diesem Zweeke Versuche in verschiedener Richtung angestellt 
und gefunden, dass weder in den aus Platin noch in den aus Porzellan 
angefertigten Tiegeln mit weiteren L6ehern ein bemerkbarer Verlust 
eintritt. 

Die Bestimmungen der oben erw/~hnten Metalle, einschliesslieh der 
des l~iekels und Kobalts~ gesehehen im hiesigen Laboratorium fast aus- 
schliesslich mit I-It~lfe des Gooch~schen Tiegels. Der Gebrauch desselben 
scheint ~ibrigens auch in anderen Zweigen der ehemischen Analyse immer 
ausgedehntere Anwendung zu finden. So wird nach der officiellen Unter- 
suehungsmethode ~) der englischen Gesellschaft amtlieher landwirthsehaft- 
licher Chemiker die Werthbestimmung der Butter in sehr einfacher und 
bequemer Weise in diesem Tiegel ausgeftihrt. 

L e i p z i g ,  II. Chemisehes Universiti~ts-Laboratorium ( O s t w a l d ' s  
Labor/ttorium). 

a) Chemical News 65, 268--70 u. 280--81. 


